
Thema: Ruth – Gott macht alles gut (Wdh. wg. Corona)

gehalten:

am 12.07.2020 (5. So. n. Trinitatis: Familiengottesdienst) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Begrüßung und Hinführung (HT: Hanna Tur, P: Pastor)

P:

HT:

P:

HT:

P:

HT:

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des

Heiligen Geistes.

Zu diesem Gottesdienst  begrüße ich Sie und euch alle

ganz herzlich und bin dankbar, dass wir auch in diesem

Jahr kurz vor den Sommerferien gemeinsam einen Fami-

liengottesdienst feiern können. Heute soll es um die Per-

son „Ruth“ aus der Bibel gehen. Die Kinder haben dazu

etwas gemalt und gebastelt und…

Äh, einen Moment mal.

Nicht schon wieder...Ja?

Ja, ich weiß. Schon letztes Jahr habe ich dich unterbro-

chen, als du gerade anfangen wolltest zu reden. Aber 

kann es sein, dass du die Platte vom letzten Jahr aufge-

legt hast?

Welche Platte?

Naja, das Thema „Ruth“ hatten wir doch wirklich schon 

2019. Ich hatte ja damals meine kritischen Anfragen zu 

der Geschichte, die ich auch losgeworden bin. Aber jetzt 

willst du dieses Thema schon wieder aufwärmen? Gibts 
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HT:
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keine anderen Geschichte in der Bibel?

Doch natürlich! Wir haben unsere Gründe, warum wir 

das Thema nochmal behandeln. Aber jetzt würde mich ja

tatsächlich interessieren, was du noch so alles von da-

mals behalten hast.

Ne ganze Menge. (stolpert über die Erinnerungskiste) 

Moment mal, ist das nicht die Kiste mit den Gegenstän-

den zur Ruth-Geschichte? (holt einzelne Gegenstände 

heraus) – blaues Tuch (Ruth), braunes Tuch (Naomi), 

Schleier (Hochzeit), Krug, Körner.

Tatsächlich. Dass die hier noch rumsteht. Ob du das 

noch zusammenbekommst?

(macht sich das braune Tuch um) Also da gab es doch 

diese alte Frau mit dem Namen Na… Na… Na…

 Na?

Jetzt fällt mir doch der Name nicht mehr ein...

Frag doch mal die Kinder.

Gute Idee. (an die Kinder gerichtet) Weiß jemand von 

euch, wie diese ältere Person hieß?

Richtig. Und die andere?

(macht sich das blaue Tuch um) Und die andere hieß: 

Rot.

Naja, so ähnlich. Nicht Rot sondern… (Kinder antwor-
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ten lassen)

Ach richtig: Ruth. Aber was war nochmal mit denen… 

Warte mal, hier ist noch ein Krug, ein Schleier und ein 

paar Körner… Mmh, ach war da nicht etwas mit Hun-

ger? Und die Ruth hat doch auch geheiratet… Aber, ne 

hat Ruth nicht zweimal geheiratet, weil ihr erster Mann 

gestorben ist? (Macht sich den Schleier ins Haar und 

schüttelt das Glas mit den Körnern) Und sind die nicht 

noch irgendwie umgezogen?

Ja, du bist da schon auf der richtigen Spur. Also: Es gab 

tatsächlich eine Hungersnot. Und Ruth hatte einen Sohn 

von Naomi geheiratet. Naomi war also die Schwieger-

mutter von Ruth. Aber ihr Sohn starb und Umzüge in an-

dere Länder gab es auch.

Ach und hier mit diesem Krug (nimmt den Krug) wurden

irgendwie Ähren von Ruth auf dem Feld gesammelt, die 

da mit Absicht hingelegt worden waren, oder? Das alles 

war veranlasst worden von ihrem zweiten Mann. Der 

hatte auch so einen seltsamen Namen… Bas Dost oder 

so ähnlich.

Boas! Genau. Aber weißt du was: Ich denke, es ist gut, 

wenn wir uns das alles nochmal der Reihe nach anhören 

und ansehen. Ich würde mich freuen, wenn du mir wie-
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der dabei helfen könntest. Was meinst du?

Klar. Kein Problem.

Aber bevor wir das machen, wird Karin Mey noch etwas 

zum Singen im Gottesdienst sagen.

Predigtimpuls I:   „Von Ruth lernen in Coronazeiten“  

P:

HT:

P:

HT:

P:

HT:

Weißt  du  noch,  worum es  letztes  Jahr  in  der  Predigt

ging?

Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich Samstag letzte

Woche zum Mittagessen gehabt habe. Wie soll ich mich

dann daran erinnern, worüber du gepredigt hast?

Das  sind  immer  so  Momente  für  Pastoren,  die  etwas

schmerzhaft sind, wenn man sowas hört…

Na, nun sag schon!

Es  ging  darum,  dass  Menschen,  die  an  Gott  glauben

manchmal trotzdem in Not geraten und es ihnen nicht

gut geht. Dass man ihm gerade dann aber ganz besonders

braucht. Aus der Geschichte von Ruth können wir eine

Menge für unser Leben können.

Doch, da war was. Ich erinnere mich dunkel.

Schön und gut,  aber  meine  Frage  bleibt:  Warum bitte

denn jetzt  schon wieder diese Geschichte? Schau mal,

wir konnten so lange keine Gottesdienste feiern und für
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die Kinder wurde in der Kirche nichts angeboten, sodass

sogar extra ein Online-Kindergottesdienst aufwendig und

mit viel Arbeit entworfen wurde. Und jetzt kommen wir

hier in die Kirche und was hören die Kinder? Die alte

Geschichte  vom  letzten  Jahr!  Aufgewärmte  Suppe

schmeckt nicht so gut wie ein frisches Gericht!

Du immer mit deinen Essensvergleichen, aber wenn ich

dir was sagen darf: Wir haben mit Absicht das Thema

vom letzten Jahr gewählt. Und ich finde, dass das sogar

eine richtig gute Idee ist.

Warum das denn?

Na,  so etwas Außergewöhnliches  ist  das  ja  nun nicht.

Auch zu Weihnachten, Ostern oder Pfingsten geht es im-

mer um diegleiche Geschichte. Klar, ich gebe zu, dass

man natürlich auch eine neue Geschichte hätte nehmen

können, aber wenn ich davon ausgehe, dass Gottes Wort

kein altes verstaubtes Buch ist, sondern ER immer wie-

der  dadurch  neu  und  aktuell  in  unser  Leben  hinein-

spricht,  dann merke ich  auch,  wie die  Geschichte  von

Ruth gerade in dieser Zeit eine ganz wichtige Botschaft

für uns hat.

Zudem: Die Bewegungen, die Lieder, die Geschichte -

ich glaube, da können viele Kinder, die letztes Jahr dabei

5



HT:

P:

HT:

P:

HT:

P:

HT:

P:

gewesen sind,  gut  anknüpfen,  weil  sie  es  vom letzten

Jahr kennen.

Ich geb dir ja recht, dass man auch eine alte Geschichte

nehmen kann. Und die Lieder finde ich auch richtig cool,

aber warum hat die Geschichte von Ruth uns denn gera-

de heute etwas für unsere Situation zu sagen?

Na,  mal  sehen.  Was war  denn damals  das  große  Pro-

blem?

Uh  (denkt nach)...  da waren viele Probleme. Die Hun-

gersnot...  die Ehemänner sind verstorben...dadurch hat-

ten Naomi kein Einkommen mehr, weil sich keiner um

sie gekümmert hat…

Richtig. Ich entdecke da einige Parallelen zu heute.

Du meinst zur „Corona-Situation“?

Durchaus. Du nicht?

Lass mich überlegen… Naja, also „Corona“ kam ja auch

so über die Menschen, ohne dass sie sich groß vorberei-

ten  konnten.  Es  war  einfach  irgendwie  da  und  keiner

wusste richtig, wieso, weshalb, warum. Aber man musste

damit umgehen lernen.

Genau.  So  war  das  doch  damals  mit  der  Hungersnot

auch. Die Ehemänner starben, obwohl davor das Leben

bestens lief. Beide Söhne von Naomi waren verheiratet.
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Sie  wusste,  dass  sie  durch  sie  auch im Alter  versorgt

werden würde. Alles perfekt. Und dann sterben auf ein-

mal beide! Und sie merkt: Nichts ist mehr sicher. Alles

verloren. Ihre eigene Existenz steht auf dem Spiel.

Du hast Recht. So etwas Ähnliches haben viele auch in

der letzten Zeit erleben müssen… Man dachte eigentlich,

alles ist gut. Was soll passieren? Man hat einen Job, man

kann überall hingehen und hinfliegen, wo man will. Zu-

hause kann man auch bleiben ohne Probleme und Angst.

Und auf einmal kommt „Corona“ und nichts ist mehr si-

cher. Keine Hungersnot, aber eine „Corona-Not“ sozusa-

gen. Menschen verlieren dadurch ihre Arbeit und wissen

nicht mehr, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Nichts

ist mehr sicher. Alle Pläne, die man sich so fürs Leben

zurechtgelegt hat… auf einmal überflüssig oder zumin-

dest ziemlich ungewiss…

Ja und in etlichen Ländern gab es auch viele Tote.

Nicht wenige stellen sich genau die Fragen, wie wir es

vorhin im Lied „Hungersnot“ gehört haben. Man könnte

es umdichten:

Corona  hat  verdorben,  wohin  die  Augen  sehn!  Schon

viele sind gestorben! Warum muss dies geschehn?

Hat  das  etwas  zu  bedeuten?  Waren wir  nicht  nett  zu
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Leuten? Haben wir was falsch gemacht und über jeman-

den gelacht?

Stimmt. Aber was sollen wir denn nun von der Ruth-Ge-

schichte lernen?

Na, die Geschichte ist ja noch nicht ganz zu Ende. Bis zu

diesem Zeitpunkt,  denke  ich,  aber  schon  eine  Menge.

Schau mal, was passiert mit Naomi?

Sie will nach Bethlehem gehen. Sie ist ganz allein und

hat niemanden, der sich um sie kümmert.

Korrekt. Etwas, das wir doch in diesen Zeiten auch erle-

ben, wenn auch aus anderen Gründen. Viele Menschen

sind einsam, weil Familien sich nicht mehr treffen kön-

nen, weil sie isoliert sind. Man muss Abstand halten aus

Sorge vor einer gegenseitigen  Ansteckung. Besuche in

Altenheimen  finden  hinter  Plexiglasscheiben  statt.  Da

fühlt man sich als Bewohner und als Besucher manchmal

wie im Gefängnis. Geburtstage werden abgesagt, Großel-

tern können ihre Enkel nicht in den Arm nehmen und

umgekehrt… Ganz scheußlich finde ich das.

Ja, aber was hat das mit Ruth und Naomi zu tun?

Ruth  lässt  ihre  Schwiegermutter  nicht  allein.  Obwohl

Naomi sagt, dass sie alleine sein muss, geht Ruth mit.

Sie sagt:  „Dein Volk, ist  mein Volk. Das habe ich er-
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kannt - wo du hingehst, gehe ich auch hin. Ich bleibe bei

dir.“

Ah,  Ruth  sorgt  dafür,  dass  die  Schwiegermutter  nicht

einsam ist.

Genau. So erlebe ich das vielerorts auch heute. Da wer-

den  viele  Möglichkeiten  gesucht,  dass  man  trotz  aller

Einsamkeit Möglichkeiten findet, sich zu helfen und zu

unterstützen: Kinder erledigen Einkäufe für ihre Eltern,

man  telefoniert,  schreibt  sich  Briefe,  malt  füreinander

Bilder, Großeltern lernen, wie man miteinander mit dem

Tablet per Video kommunizieren kann – echt toll!

Natürlich ist das kein Ersatz für eine Umarmung oder ei-

nen Besuch, aber dennoch wird hier deutlich: Wir sind

füreinander da. Ruth ist für mich ein echtes Vorbild der

Nächstenliebe – gerade in Coronazeiten.

Predigtimpuls II:   „Von Gott begleitet zu allen Zeiten“  

P:

HT:

P:

HT:

Weißt du, was mich richtig gefreut hat?

Du wirst es mir und uns sicher gleich erzählen.

Ich fand es richtig schön, dass sich Kinder hingesetzt ha-

ben und die Malvorlagen zur Ruthgeschichte genutzt 

oder sogar etwas eigenes gemalt und gebastelt haben.

Ach! Schon vor dem Gottesdienst haben sich die Kinder 
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zu Hause hingesetzt?

Ja, nicht alle, aber einige von ihnen. Wenn du so willst 

war das eine Art: „Homeschooling-Kindergottesdienst“, 

bei dem man Aufgaben erledigen konnte.

Nur schade, dass wir sie nicht sehen können.

Doch, doch. Ich hab sie mitgebracht. Hier könnt ihr sie 

sehen. (über Beamer werden Bilder gezeigt)

Einige haben das Bild von Ruth ausgemalt, auf dem 

Boas im Hintergrund steht und sie beobachtet.

Das hier kommt von Leni Hoffmann z.B. und eines von 

Friedrich, von Justus und von Felix.

Das ist ja echt toll. Herzlichen Dank an alle Künstler!

Weißt du, was mich besonders am heutigen Gottesdienst 

freut? Dass wir endlich mal wieder viele Kinder dabei 

haben.

Natürlich ist das kein Qualitätsmerkmal. Es ist ganz egal,

wie alt man ist. Hauptsache alle kommen hier wieder mit

nötigem Abstand langsam aber sicher in die Kirche und 

versammeln sich um Gottes Wort. Dennoch kam mir ein 

Gedanke, als ich diese Bilder gesehen habe.

Und welcher wäre das?

Wenn man Kinder im Alter von sagen wir so 4-5 Jahren 

beobachtet, fällt mir auf: Sie haben diese Corona-Situati-
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on irgendwie gelassener aufgenommen als wir Erwach-

senen. Natürlich haben sie auch ihre Fragen gehabt: 

Warum kann ich nicht mehr zur Schule oder in den Kin-

dergarten? Was soll der Mund-Nasenschutz? Warum 

kann ich vielleicht bestimmte Freunde oder Verwandte 

nicht mehr sehen. Aber dennoch ist da ein Urvertrauen. 

Sie wissen nichts davon, was alles zu erledigen ist. Sie 

haben keine schlaflosen Nächte, weil sie sich Sorgen ma-

chen. Sie merken wohl, dass es Veränderungen gibt, aber

sie wissen auch: Papa und Mama sind da. Die regeln das.

Die haben den Überblick und die Fäden in der Hand.

Ist das so, dass die Eltern in diesen Zeiten alle Fäden in 

der Hand gehabt haben?

Bestimmt nicht immer! Und wenn ich manchmal daran 

denke, was meine Eltern sich wohl alles für Gedanken 

gemacht haben um meine Geschwister und mich... Was 

für Sorgen da wohl auch dabei waren. Aber dennoch: Ich

habe davon nichts mitbekommen. Im Gegenteil: Ich 

wusste: Meine Eltern regeln das. Die wissen den Weg.

Mag sein, aber was willst du damit sagen?

Ich denke, dass auch Ruth von solch einem Urvertrauen 

geprägt gewesen ist. Natürlich hat sie sich auch viele 

Sorgen gemacht, aber sie wusste: Dieser Gott, dem Nao-
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mi folgt und dem auch ich jetzt folge, der lässt mich 

nicht im Stich. Der lässt mich in der Not nicht los.

Weißt du noch, was wir vorhin im Psalm zu Beginn des 

Gottesdienstes gebetet haben?

Moment, da stand: „HERR, denke auch an mich, wenn 

du deinem Volk hilfst; komm auch zu mir und rette mich!

Lass mich mit eigenen Augen sehen, wie du dein auser-

wähltes Volk beschenkst!“

Haben nicht Ruth und Naomi genau das erlebt? Dass 

Gott hilft, dass er eingreift, dass er rettet und beschenkt?

Und war nicht das auch das, was Ruth im letzten Lied 

gesungen hat: „Gott hat mir geholfen in diesem fremden 

Land. Ich bin nicht mehr alleine, spür seine starke 

Hand“?

Ja das stimmt. Nur…nur...

Nur was?

Naja, das war ja schon meine Frage vom letzten Jahr: 

Hier geht ja alles gut aus. Ein Kind hat da auch etwas zu 

gebastelt (Bild von Naomi und Ruth wird gezeigt)

Im Leben von uns heute ist das ja nicht immer so…

Da geb ich dir vollkommen Recht. Aber diese Geschich-

te von Ruth ermutigt mich dazu, auch heute an diesem 

Gott festzuhalten. Schau: Wir sind oftmals so gepolt, 
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dass wir der Fürsorge und Hilfe Gottes oftmals ein „Ja 

aber“ entgegensetzen. Wir sorgen uns sehr viel und ver-

gessen so oft den himmlischen Vater dabei!

Wir denken, dass es uns erst richtig gut geht, wenn wir 

selbst alle Stricke in der Hand halten und alles selbst re-

geln.

„Corona“ zeigt uns eben auch: Wir haben nicht alles in 

der Hand. Wir haben auch unser Leben nicht in der 

Hand. Vieles im Leben ist und bleibt ungewiss. Und: 

Das war es auch vor „Corona“ schon, nur ist uns das 

vielleicht nicht so bewusst gewesen. Nun aber werden 

uns dafür neu die Augen geöffnet.

(ironisch) Na, das ist ja eine tolle Botschaft!

Na, ich bin ja noch nicht fertig: Die Frage ist doch: 

Wenn alles um mich herum unsicher ist oder sogar weg-

zubrechen droht, wo gibt es dann Halt und Sicherheit?

Und?

Was meinst du?

Ich muss gerade an das Beispiel mit den Kindern den-

ken, dass du gebracht hast. Dieses Urvertrauen, das Kin-

der in ihre Eltern haben, die gut zu ihnen sind. Die Eltern

sehen Schwierigkeiten und Probleme, nehmen sich die-

ser auch an, aber die Kinder sind geborgen und sicher.
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Genau das will Gott auch für uns. Er gibt uns Sicherheit 

und Geborgenheit. Wir lassen uns fallen, lassen ihn tun 

und machen und können getrost sein: Der Vater im Him-

mel kennt Wege, Mittel und Lösungen.

Ich weiß, dass das manchmal nicht leicht ist, weil es in 

uns drinsteckt, dass wir selbst machen und tun wollen. 

Und in vielen Bereichen ist das ja auch so und dennoch: 

Letzte Sicherheit gibt allein ER.

Und Gott verlässt uns nicht?

Nein, aber er lässt sich immer wieder von uns suchen 

und finden. Warum sollte er den Menschen seinen eige-

nen Sohn Jesus Christus schicken, der für sie in den Tod 

geht, damit Gottes Kinder gerettet werden, um sie dann 

am Ende wieder zu verlassen? Warum sollte er erst seine

Liebe zeigen, um sich dann am Ende zu verabschieden?

Auch wenn wir Gott und seine Wege nicht immer verste-

hen, sind wir dennoch bei IHM sicher und ER weiß, was 

das Beste für uns ist.

Denn am Ende stimmt das tatsächlich auch durch Chris-

tus für unser Leben: „Gott macht alles gut.“

Was für fantastische Aussichten! Was für eine Sicherheit

und Geborgenheit – gerade in diesen Zeiten. Amen.
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